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/
ie Zbglinge des Holger'fchen VenfionatC

q
.:

acht rofige Mädchen von vierzehn

bis fiebenzehn Jahren- faßen eifrig

plaudernd beim nachmittäglichen Kaffee. Die

Vorfieherin- Fräulein Adelgunde Holgen hielt fich

feit gefiern behnfs der Abwickelnng wichtiger

Gefchäftsangelegenheiten in der benachbarten

Refidenz auf. Miß Iobbington- die englifche

Lehrerin litt wieder einmal* an ihrer-Wrecklichen

Migräne. So kam es, daß die jungen Damen

ausnahmsweife fich felbft überlaffen waren ein

Umftand. der indeß nach der Anficht der liberal

gefinnten britifchen Dulderin wenig zu befagen

1»
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hattet da innerhalb des Venfionsgebäudes keiner

lei Gefahr drohtet und Jofephina die ältefie

der Elevinnenx eine Art mütterlicher Autorität

ausübtet vermöge deren fie die abwefende Be

fchiitzerin ganz befriedigend erfeßen konnte. Jofe

phine war nämlich verlobt, wirklich und anerkannter

maßen verlobt. Von einer Braut erwartet man

mit Recht eine gewiffe Haltung, Auch entehrt

es kein Mädchen, deffen Herz und Hand noch frei

ifil fich der höheren Würde einer Braut unter

zuordnen,

Jofephine- Eulaliet Rofa- Martha- Idunal

Laurentiat Afia und Virginie faßen alfo in

reizender Gruppirung beim Kaffee als die greife

Wirthfchafterin auf der Schwelle erfchien und die

überrafchende Mittheilung machte ein jungen vor

nehmer Herr wünfche dringend die Vorfteherin

des Venfionats zu fprechen.

Die Mädchen wechfelten Blicke der Rath

lofigleit und der Neugierde.



Ein junger, Mitnehmer :Herr wjinfcht dringend die

Boxfteherjn des Yeufjonats ZU fgrerhen . . .
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„Was foll ic
h

fagen?“ fragte die alte Barbara

indem fi
e mit der Rechten die derangirte Schürze

glättete.
*

„Gehen Sie zu Miß Jobbington!“ fagte

Iofephine,
“

„Das englifche Fräulein hat fich eingeriegelt;

fi
e will mit keiner Seele zu thun haben *Z verfeßte

die Wirthfchafterin.

„So fagen Siet es fe
i Niemand zu HaufeC

rief die fchwarzlockige Afta mit lebhafter Stimme.

„Wie unhöflich!“ bemerkte die ariftokratifche

Virginie. „Der Herr hat doch bereits gehört

daß Barbara mit uns unterhandelt."

„Er kann ja immerhin hereinfpazierent und

fagen- was er will'ß bemerkte Rofa.

-„ Aber wenn e
s

Angelegenheiten betrifft

*die . . . die man nicht vor aller Welt auskramen

mag?" fliifterte die afchblonde Laurentia errbthend.
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„Wir miiffen ihm iiberlaffem ob er uns

einweihen will oder nicht“, fagte die fchlanke

Rofa.

„Gott am Ende if
t es gar Otto*: rannte

Eulalie der vollgewachfenen Jduna ins Ohr . . ,

„Er kömmt um Fräulein Holger zu fagen- daß

er mich liebt daß fi
e mir die Freiheit zurückgeben

muß . . X
'

„Oder wäre es gar Ferdinand der Bräutigam

Jofephinens?“ entgegnete Jduna, „Er hat
immer folche Sehnfucht nach ihr, O„ ic

h fage

Dir fi
e erzählt mir manchmal Dinge . . .“

„Nun was foll ic
h dem Herrn antworten?“

*

fragte die ehrbare Wirthfchafterim ein wenig

ungeduldig.

„Heißen Sie ihn eintreten!“ fagte Iofephine

mit Würde.

Barbara ging. Eine halbe Minute fpäter

trat ein elegant gekleideter Herr in die Thäre
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und verneigte fich mit verführerifcher Anmuth.

Sein forgfältig gefcheiteltes Haar ftimmte vor

trefflich zu den langen weißen Fingern der rechten

Hand in welcher er den blinkenden Cylinderhut

hielt. während die linke von einem fafrangelben

Glacä-Handfchuh bedeckt graziös auf das groß

karrirteBeinkleid herabfiel. Die etwas kreifchen

den Lackftiefel und der blonde feidenweiche

Cotelettbart vollendeten das Bild eines Gentleman

Wurm-Z il kauf.

„Um Vergebung. meine Damen“„ begann der

Fremde der weder Otto noch Ferdinand war.

mit wohlklingendee wenn gleich etwas affektirter

Stimme „ich bin doch hier recht im Venfionate

des Fräuleins Adelgunde Holger? . . X*

„Ia wohl„ mein Herr“,- fagte Iofephine.
„Die Frau da draußen fcheint mich nämlich

nicht verftanden zu haben . .

„Sie ift etwas fchwerhörig*: verfeßte Martha.

„Sie befehlen?“ fragte der Fremde.
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„Sie hört nicht gut*: wiederholte die An

geredete während ihr Antliß fich mit flammendem

Vurpur bedeckte.

„Ah fo! Nun. jedenfalls fcheint fie mich

mißverftanden zu haben. Ich fuche nämlich . . .“

„Wollen Sie nicht gefälligft Platz nehmen?“

fagte Jofephine verbindlich,

„Ach ja
„

bitte nehmen Sie VWA rief Mofa
die Schlanke.

-
„O„ die Damen find zu giitig . . .

“
Die vollgewachfene Jduna wollte mit der ihr

eigenen Herzlichkeit die Freundin überbieten und

fprudelte heraus:

„Dürfen wir fo frei fein Ihnen eine Taffe

Kaffee zu offeriren?“

„Ich weiß in der That nicht . , .“

„O, er ift gar nicht ftark“, rief die fchwarz

lockige Afta.
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„Nein, gar nichti't befiätigte Jduna. „Sie

können immerhin eine Taffe nehmen wenn Sie

auch fchon welchen getrunken haben.f'

„Nun denn - ich . . . ich bin fo frei . . .
“

Jduna erhob die Kanne. Der Fremde feßte

fich und fiellte den blinkenden Cylinderhut unter

den Tifch.

„Trinken Sie mit viel oder wenig Milch?“

fragte die blühende Hebe, anmuthsvoll lächelnd;

„Bitte ganz wie es kömmt . . . Sie find

zu gätig . . , Ja, alfo . , . Danke danke .

“

Je alfo. die Frau auf der Borflur fcheint mich
gar nicht verfianden zu haben . . X

* *

„O„ man wird fo felten verfianden in diefer

unvollkommenen Welt!“ feufzte Laurentia.

„Fafi nie!“ hauchte Eulalie mit fchwärme

rifchem Augenauffchlag.

„So meint es der Herr ja gar nichtC warf

Rofa ein. „Ihr denkt immer an Ueber

fchwänglichkeiten,
“
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„Nehmen Sie auch ein Butterbrödchen?“

fragte Jduna indem fie nach dem Meffer langte.

„Ich danke wirklich ganz verbindlichft . . .“

„Ja?“

„ Nein nein das hieße Ihre Güte mißbrauchen.

Ich danke aufrichtig!“

„Ein ganz kleines . . . Was? Sie haben

gewiß einen weiten Weg gemacht . . .“

„Aber Jduna wenn der Herr doch nicht will!“

verfeßte Laurentia vorwurfsvoll.

„Nämlich . . . alfo , . ." ftammelte *der

Fremde „ich fuche eigentlich die Borfieherin

des Venfionats- Fräulein Adelgunde Holger . . ."

„Die if
t

nicht zu Haufe*: fagte Jofephine.

„In der That nicht? Das thut mir leid,

aufrichtig leid, Und Sie wiffen nicht wann das

-Fräulein zurückkehrt?“

„Nicht vor heute Abend“„ entgegnete die

Braut mit imponirender Befiimmtheit,
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„So Sie entfchuldigen ic

h glaubte

nämlich die Frau da draußen hätte mich nur

falfch verfianden , . . Alfo das Fräulein if
t wirk

lich nicht zu Haufe. .. Aber dann will ic
h

nicht

weiter ftören, meine Damen , , . Morgen früh

wäre ic
h

wohl fichee Fräulein Holger zu treffen?“

„Sie kommen am befien zwifchen e
lf und

zwölf“„ fagte Afia mit bezauberndem Lächeln.

„Aber bitte wollen Sie wirklich fchon gehen?“

fragte Nofa verbindlich.

„Ich darf nicht wagen “
,

entgegnete der Fremde

„Ihre Geduld länger in Anfpruch zu nehmen...“

„O„ wir find gar nicht ungeduldig“, rief

Afia* mit der Gluth einer tiefinnerlichen Ueber

zeugung.

Der Fremde hatte fich inzwifchen erhoben.

„Es wäre in der That indiskret wollte ic
h

länger... Sie find zu gütig . .
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„Sie haben mit dem Fräulein wohl wichtige

Dinge zu verhandeln?“ frug Afia.

„Wie unzart!“ rannte Laurentia der vornehm

fchweigfamen Birginie zu.

Birginie lächelte fpöttifch und zuckte unmerk

lich die Achfelnl als wollte fie fagen: Was kann

man von einem Mädchen wie Afta„ erwarten?

„Ia wohl*: fiammelte der Fremdling. „ich
komme in einer Angelegenheitx die . . . die gewiß

für Sie alle . . , Das heißt ic
h will fagen je

nachdem . . .“

„Wie gewandt er fich ausdrückt!“ flüfterte

Laurentia.

Birginie nickte. z

„Nunt wenn Sie denn darauf befiehen- uns

nach fo kurzem Befuche Ihrer angenehmen Gegen

wart zu berauben“„ rief Iduna nicht ohne einen

Anflug von Berdruß, „fo trinken Sie wenigfiens
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Ihren Kaffee aus. Sie haben die Taffe noch

nicht bis zur Hälfte geleert.“

„ O. entfchuldigen Sie... Gewiß. Ihr Kaffee...
if
t ganz ausgezeichnet Meine Zerfireutheit . . .
“

„Er ift zerftreut“. fagte Birginie 80ff0 7006

zu Laurentia. „Das läßt tief blicken!“

Der Fremde ergriff die Taffe.'trank und ver

neigte fich alsdann mit jener einfchmeichelnden

Nitterlichkeit. die wir bereits an ihm fchätzen

gelernt haben.

„Meine Damen“. lächelte 'er in melodiöfem

Hochdeutfch. „ich habe die Ehre. mich allerfeits

ganz gehorfamft zu empfehlen.“

„Adieul“ riefen die Mädchen mit züchtigem

Augenniederfchlag.

„Auf Wiederfehen!“ klang es vereinzelt von

den thaufrifchen Vurpurlippen der fchbnen Afia.

Man erklärte unmittelbar nach dem Ber

fchwinden des Unbekannten die Kaffee-Sißung
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für aufgehoben und verfügte fich nach dem Garten.

wo man paarweife promenirte.

1'( *
*

„Virginie“. begann die afchblonde Laurentia

nach einer langen Vauf e gedankenvollen Schweigens

„Du weißt. daß es nicht zu meinen Schwächen

gehört eitlen Einbildungen zu frbh'nen . . .“

„Dergleichen Kindereien überlaffen wir Ande

ren“. verfehte die vor-nehme. Birginie.

„Zum Beifpiel Eulalien, die bei jeder Ge

legenheit von Eroberungen träumt.
“

„ Lächerlich !
“

„Ich für mein Theil huldige dem Grundfah:

*

Grkenne Dich felbft.
Wer feine Vorzüge über

fchäjzt. verdient, daß felbfi feine wirklichen Leifiungen

nicht anerkannt werden. Siehft Du. Birginie . . .

ich ic
h bin nicht fchbn ...“

„Du bift auch nicht häßlich im Gegentheil , . .“
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„Nein nein. ic
h bin nicht fchön; Du brauchft

mir nicht zu fchmeicheln. Aber ic
h glaube . . .

ohne mich zu betrügen. ohne unbefcheiden zu

fein ...“

Sie ftockte.

„Sprich Dich nur frei aus. Laurentiu“. fagte

Birginie herablaffend. „Du weißt. ic
h bin Deine

Freundin.“

„Ach ja und das thut meinem Herzen

fo wohl.- fo wohl ...“

Sie fchlang ihre Arme-um Birginiens Nacken

und küßte fie.

„Nun alfo. was glaubft Du?“ fragte die

Freundin im Tone einer difiinguirten Theilnahme.

„Ich glaube Doch zuvor muß ic
h über

einen wichtigen Punkt Deine Anficht hören. Für
was hältfi Du den Herrn. der uns vorhin mit

feinem Befuche überrafchte?“
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„Nun ic
h

dächte darüber könnte kein Zweifel

obwalten.“ .

„Nicht wahr. es liegt klar zu Tage? O.

mein ahnendes Herz hat mich nicht betrogen!

Die edle Stirne der' freie offene und dabei doch

fo füß fchwärmerifche Blick. der Klang feiner

Stimme , . . Birginie! Eine folche Stimme kann

nur von den Lippen eines Dichters zittern!“

*

„Meinft Du?“ verfehte Birginie zurückhaltend.

„Ich bin davon durchdrungen. fo tief. fo un

abweisbar. wie von den Wahrheiten des Evan

geliums. Haft Du nicht bemerkt. daß er oft gen

oben blickte?“
* '

„Nicht daß ic
h

wüßte!“

„Aber ic
h

habe es gefehen und ic
h

habe diefe

begeifterten Blicke verfianden! Wenn er das*

fchöne geheimnißvolle Auge wieder fenkte' fo traf

es mich Ach Birginie Ich zuckte zu

fammen vor diefem Flammenauge!“
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„Das mag fein“. entgegnete Virginie -
„allein folche Blicke find auch anderen Menfchen

eigen. Warum muß er gerade ein Dichter fein?“

. ..Mein Inftinkt. mein pfychologifches Ahnungs

vermögen. mein wahlverwandtfhaftliches Gefühl

täufcht mich nicht. Ueberdies habe ic
h pofitive

Beweife.“

„Zum Beifpiel?“

„Er trank die Taffe. welche Iduna ihm vor

gefejzt hatte. nur zur Hälfte. Diefe Gleichgültigkeit

gegen materielle Genüffe. diefe edle Zerftreutheit'

kennzeichnet den Iünger der Mufe.“

„Er fand den Kaffee vielleicht zu fchwach“.

bemerkte Birginie. „Leute von Diftinktion find

etwas Befferes gewöhnt. als unfer mattes Venfions

gebräu ...“ .

„Diefe Deutung fcheint mir gezwungen.“

..Sie liegt fehr nahe.“
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„ Ich halte an meiner Auffaffung feft. Aber

felbfi angenommen. Du hätteft Recht. fo bleibt

mir eine weitere Bürgfchaft. die Du hoffentlich
anerkennen wirft.“

„ Nun ?
“

„Als Iduna ihn fragte: ,Nehmen Sie auch
ein Butterbrod?“ da antwortete er: ,Ich danke

Ihnen wirklich ganz verbindlichftt. Diefeenergifche

und doch zartfühlende Zurückweifung eines profa

ifchen Antrags. diefe halbverhaltene Entrüftung .*
.

.

Birginie. fo fpricht nur ein Dichter! Berlaß Dich

darauf. er ift's. er. er. deffen ideales Bild ic
h

fchon fo lange in der trunkenen Seele trage!“

„Wer?
“

„Nun wer anders als Ewald Silberfluth.

Ewald. der Sänger des ..Berlaffenen Bergfchloffes
“

und der „Waldbachlieder“. die feit einigen Wochen

im Feuilleton des ..Allgemeinen Anzeigers“ er

2.



20 Die Mädchen des Benfionats.

fcheinen, Sein ganzes Wefen tritt mir als die

reinfie vollkommenfie Verkörperung diefer duft

umwobenen. lichtumfpielten Berfe entgegen . . .

,Es raufchen die Wellen zu Thale. die Föhren

*-durchfäufelt der Wind: Umzittert vom fcheidenden

Strahle. wie glühfi Du. mein herziges Kind!

Wie pocht Dir die Liebe im Bufen. wie flattert
Dein wehendes Haar! Ich liebe Dich. fchönfte

der Mufen. mein Herz if
t Dein ftiller Altar.* -

Fühle es nach. was in diefen Rhythmen wogt.

fättige Dich an der Fülle diefer Begeifterung -
und dann vergegenwärtige Dir den Mann. der

uns vorhin beim Kaffee überrafchte. Birginie!

Wenn Du dann nicht mit mir ausrufft: Er

ift's! - fo hat Melpomene's Kuß Dir niemals
die Stirne berührt.“

t

„Ich glaube. Dein Enthufiasmus trübt_ die

Klarheit Deines Urtheils. Aber Du wollteft mir

ein Bekenntniß machen. Du fei'ft nicht fchön.

fagtefi Du . . .“ ,
'
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g „Nein. Birginie - ich bin nicht fchön! Meine
Wangen find ein wenig zu bleich

- meine Lippen
nicht voll genug. meine Arme Doch wozu

ermüde ic
h

Dich mit der Aufzählung meiner

- Mängel? Nein. ic
h bin nicht fchön

- aber .. .
ich habe eine fchöne Seele. Sieh. Birginie.

'das Gemüth des Dichters if
t ein füßes. ver

fchleiertes Räthfel. Wer löft feine Widerfprüche? . . ,

Birginie. Du wirft mich nicht mißverftehen. wenn

ic
h Dir fage: Ich fühle es. daß ic
h

auf Ewald

Eindruck gemacht habe.“

Die Freundin antwortete nicht.

„Ia. Birginie “. fuhr Laurentia im Tone einer

wachfenden Begeifterung fort. „feit einer Viertel

ftunde gehöre ic
h

nicht mehr dem wirren Getriebe

diefer Erde an! Ich liebe und werde wieder

geliebt! Taufend ätherifche Fittiche tragen mich

empor in die reinen Regionen des Glücks. der

Wonne. der Seligkeit! Ich fchwebe. ic
h

wiege mich



„Sieh, Bjrgjnje, das Gemiith des Dichters ist ein fliese-t,

verfchlejertee Yäthfel. . . .“
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in. dem Luftmeer einer unbefchreiblichen Ber

zückung! Birginie! Du bifi noch nicht fünfzehn

Jahre alt! Du kannft noch nicht nachempfinden.

was es heißt: Lieben und geliebt werden . . .!

Aber auch Dir wird einft die Stunde der Offen

barung fchlagen._ Dann. wenn die Welt Dir

. rings umher in Nebel zerfließt. wenn Du die

Atmofphäre einer geheiligteren. geiftigeren. himm

lifcheren Exifienz athmeft
- dann denke an

mich. Birginie!“

„Wie 'erregt Du bifi!“ verfehte die Freundin.

„Erregt! Birginie. ic
h

liebe. und Du wunderft

Dich. daß ic
h

erregt bin! Wie fingt Ewald

Silberfluth in feinem herrlichen Gedicht: ,Süße

Onalen'? ,Wenn der Sehnfucht Gluth an

die Herzen pocht. wenn der Sehnfucht Flnth in

den Adern kocht. wie verzehrt fich dann die ent

flammte Luft! wie verklärt fich dann die bewegte

Bruft!c Gebiete dcm Ocean Schweigen. wenn
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der Sturm darüber einherbraufi. aber verlange

nicht Gelaffenheit von der Seele. die liebt!“

„Laurentia“. begann jept Birginie. „es thut

mir leid. Deine fchönen Illnfionen zerfiören zu

müffen. Du bift meine befte Freundin. wiewohl

ic
h Deine überpoetifche Auffaffung des Lebens

nicht theile . . . Wie gefagt. es' fchmerzt mich auf

richtig. einen Irrwahn. der Dich fo fehr zu be

glücken und zu begeifiern fcheint. mit unbarm

herziger Hand zerreißen zu follen Indeß. es

"

if
t

beffer. ic
h

verfahre fchroff . . . Wozu ein langes -

Hinhalten. wenn die Enttäufchung fchließlich doch

unvermeidlich if
t ...“

..Irrwahn? Enttäufchung?“ lächelte Laurentia

im Gefühl einer behaglichen Sicherheit.

,.Ia. liebe Laurentia. Du befindefi Dich in

einem traurigen Irrthum. Zunächft muß ic
h Dir

die pofitive Berficherung-geben. daß der Fremde

von vorhin nicht Herr Ewald Silberfirom ...“
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„Silberfluth“. verbefferte Laurentia.

„Gleichviel. Strom pder Fluth . . . Ich muß

Dir die Berfichernng geben. daß der Fremde

nicht Dein Poet aus dem ,Allgemeinen An

zeiger* und überhaupt kein Dichter ifi.“

Laurentia lächelte mitleidig. Die Freundin

fuhr fort:

„Du kannft meinem Scharfblick vertrauen . . .

*Ich *habe mich von jeher in diftingnirter. vor

_nehmer Gefellfchaft bewegt. Ein Mann von

einer fo anffallenden Sicherheit der Manieren.

einer fo tadellofen Routine ifi kein Dichter.“

„Und was wäre er denn?“ fragte Laurentia

fpöttifch.

„Ein feingebildeter Weltmann. ein Sohn

aus altadeliger Familie. ein Gentleman. ein

Eavalier - kurz Alles. was Du willft. nur kein
Voet. Ich bitte Dich! Wie forgfältig er gekleidet
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war! Die blendende Wäfche! Die reizenden

Lackftiefelchen! Die elegante Halsbinde! So

koft-ümirt fich kein Dichter! Nein. nein. ic
h ver

fiehe mich darauf! Er ift aus vornehmem Ge

fchlecht
-
vielleicht ein Graf. deffen Schwefier

zu Fräulein Holger gebracht werden foll . .. Es
wäre himmlifch. wenn unfer Venfionat eine Gräfin

bekäme. Immer nur bürgerliches Element -
das ermüdet auf die Dauer entfehlich! Man

läuft Gefahr. feine Tournüre einznbüßen ...“

„ Der Adel liegt nicht im Stammbaum. fondern

in der Organifation der Seele!“ bemerkte Laurentia

bedeutfam. „Ia. Ewald if
t von Adel - aber

nicht in dem Sinn. wie Du es auffaffeft , . .
Er ifi ein Ritter vom Geifi ...“

„Und ic
h fage Dir. er if
t

zum mindeften

Baron! Ich wette um was Du willft! Seine

noble Zerftreutheit hatte etwas Diplomatifches!

Ich möchte ihn für einen Gefandtfhaftsattache
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halten. Wie verächtlich er Idnna's miferablen

Kaffee behandelte! Schon in diefem einen Um

ftande liegt eine unnmfiößliche Garantie.“

,.O. welche Berblendung!“

„Ia wohl. Du bift verblendet! Was nun
den zweiten Punkt betrifft. feine angebliche Liebe

zu Dir - fo erlaubft Du mir die Bemerkung.
daß ic

h Deine Einbildung gerade zu unbegreiflich

finde , , .“

„So?“ fagte Laurentia fpih,

..Wenn doch hier von einer Auszeichnung.

einer Bevorzugung die Rede fein foll. fo 'nnter

liegt es. wie mich dünkt. keinem Zweifel. daß

der Baron - (ich nenne ihn fo
. um ihn ja

nicht zu überfchähen; ic
h

möchte indeß fchwören.

daß er Graf ift) - es unterliegt keinem Zweifel.
fage ich. daß der Baron feine Blicke dahin wendet.

wo Haltung und Erfcheinnng ihm die Ebenbürtige

verrathen . .. Ich bin wahrhaftig die Letzte. die
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fich auf ihren Adel etwas einbildet. aber wenn

Du's denn doch abfolut wiffen willft. fo magft

Du's hören Der Baron hat fofort erkannt.

wie die Dinge lagen. Meine Schweigfamkeit.

mein arifiokratifches Wefen Er müßte kein

Eavalier fein. um auch nur eine Sekunde im

Unklaren zu bleiben. Uebrigens bin ic
h

hübfch.

wie ic
h

ohne indiskret zu fein behaupten darf. . .

Es fällt mir nicht im Traum ein. fchon nach

einer fo flüchtigen Begegnung an eine ernftliche

Neigung zu denken
- aber. daß er fich für mich

intereffirt. und zwar recht lebhaft intereffirt. das

fagt mir fein ganzes Benehmen. O. ic
h

verftehe

mich auf die Männer! ic
h

befihe Erfahrungen!

Freilich werde ic
h

erft zu Weihnachten fünfzehn

Iahre alt. aber wer in den arifiokratifchen Kreifen

aufgewachfen ifi. der bedarf einer kürzeren Studien

zeit. als Ihr Kanfmannstöchter . . . Gib Acht.
Laurentia. ehe das neue Semefter anbricht. bin

ic
h

.feine Braut! Alfo fchlag Dir die Grillen
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aus dem Kopf und komm zur Vernunft. Eines

fchickt fich nicht für Alle!“

"Laurentia lachte.

„Ich hätte Dir niemals folche Albernheiten
*

zugetrant!“ fagte fie höhnifch.

„ Du wirft beleidigend . . .“

„I, Deine Reden find wirklich zu kindifch.“

.. Laurentia!
“

„Kindifch. fage ich!“

„Du wirft das zurücknehmen!“

„Ich denke nicht daran.“

..Du bift ungezogen! Ich wende mich an

Fräulein Holger. . . Ich brauche mir dergleichen

nicht gefallen zu laffen von einer . .

„ Nun. von' einer . . .?“

„ Bon einer fo dummen. überfpannten Verfon.
“
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„Was eine geiftlofe Närrin fagt. kann mich

nicht anfechten.“

„Mademoifelle Sie werden impertinent!“

„Sie find es fchon lange.“

„So muß ic
h Sie bitten. Ihre Promenade

allein fortzufehen.“

„ Bitte. ic
h

halte Sie nicht. gnädiges Fräu
lein! Laufen Sie Ihrem Baron nach!“ -
Birginie zuckte verächtlich die Achfeln und

eilte nach dem Haufe. Laurentia ftand einige

Augenblicke hindurch in tiefes Nachdenken ver

funken. Dann ftrich fi
e

fi
ch das afchblonde

Haar aus der Stirne und rief wie in Ekfiafe:

..Und er liebt mich doch! Ewald. mein

Ewald. ic
h

fliege. im Geift mit Dir zu plaudern!“

Elaftifchen Schrittes verfügte.fie fich in den

großen. gemeinfchaftlichen Schlaffaal. und holte

ihre Briefmappe hervor.
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Sie fehte fich und fchrieb:

An Ewald!

Was des Dichters _Hand geftaltet.

Ach. das leuchtet ewig fort:
Wo das Leben felbft erkaltet.

Glüht in Flammenpracht entfaltet.

Noch des Dichters frommes Wort.

Deine Seele. edler Sänger.

Schmiegt fich weich um mein Gemüth . . .

Hier ftockte fie. und da wir weder rechtlich

noch moralifch verpflichtet find. ihr über die

Schwierigkeiten der lyrifchen Eompofition hinweg

zuhelfen. fo überlaffen wir fie einfiweilen ihrem

Schickfal.

7
*(

*

*

Während Birginie und Laurentia fich in der

vorgefchilderten Weife über den fchönen Un

bekannten entzweiten. behandelten Rofa und

Iduna im einer breitwipfligen Linde

daffelbe Thema.
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..Ein reizender Menfch!“ fagte die Erfiere mit

Emphafe,

„Nicht wahr?“ verfehte die ftattliche Iduna
mit weicher. tremulirender Stimme. „ Ich fchwöre

darauf. er ifi Officier! Er hat in feinem ganzen

Wefen etwas vom Gardelieutenant.“

„Das kann ic
h weniger beurtheilen“. ent

gegnete die fchlanke Brünette; „fo viel ift gewiß.

ic
h

hätte nie gedacht. daß ein fterblicher Iüngling

fo fehr dem Belvedere'fchen Apollo gleichen könnte.“

..Geh Rofa. Du übertreibft!“

..In er nicht göttlich?“
*

„Geh. geh! Ich mag folche Redensarten in

e

den Tod nicht ansftehen, Er fieht impofant.

reizend. liebenswürdig. martialifch ans . . .
“

„Na., martialifch nun einmal gar nicht!

Er ifi wundervoll gewachfen. aber martialifch -
nein! Eher könnte ic
h mir ihn a'ls erften Lieb
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haber in irgend einem feurigen Trauerfpiele

denken - als Romeo zum Beifpiel, Ach. Iduna.
bei einem folchen Romeo möchte ic

h Inlie fein!“

Iduna erröthete.

„Ach Rofa . . .!“

„Nun was if
t . . .?“

„Daß ic
h Dir's nur *gefiehe . . .* Es war

von jeher mein höchfter Wunfc'h . . . aber nicht

wahr. Du bift verfchwiegen wie das Grab?“

'

..Wie der Kirchhof!“

„Sieh fchon als Kind dachte ic
h mir's ent

zückend. die . . . die Braut eines Lientenants

zu fein!“ 1

„Wenn der Lieutenant hübfch if
t. warum

nicht?“

„Alle Lientenants find hübfch! . . , Gott.

wie mag ihm die kleidfame Uniform ftehen. wenn

er fchon in Eivil . . .“
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„Von wem redeft Dn denn?“

„Nun. von ihm . . . von dem fchönen

Unbekannten! Ach Rofa. . . Ih weiß was .. .
ja
.

ja
.

ic
h

weiß was . . , Ach Rofa . . .!“

„Nun. fprih Dich aus . . .“

..Siehft Du. Röschen. ih . , . ih bin von

Euch Allen die . . . die ftärkfte , . . wie foll ih

fagen . . . Ih bin eigentlih eine reht pikante
Erfheinung.

“

..Es geht. Was willft Du damit fagen?“

„Nun. die Lieutenants lieben dergleichen. . .

Siehfi Du. Röshen . . . er hat immer fo nah

mir herübergeguckt. als wollte er fagen: ,Donner

und Doria! Die gefällt mir! Ift das ein
Kernmäde'l . . .!“ Ih bin ganz roth geworden
vor Verlegenheit.“ .

„Ich glaube. Du tränmft.“

„Wie fo?“

..I. was fafelft Du da vom Gefchmack der

Lieutenants. und von feinem Herübergucken . , .
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Er ift gar kein Lieutenant. und herübergeguckt hat
er höhfiens nah mir. wenn Du's gütigft er

laubft. Er ifi fhlank. wie Vhöbus: Denkfi

Du. ein Götterjüngling trägt Verlangen. fih mit

einer . . . mit einer . . . Na. ih will nihts
fagen. aber fo viel weißt Du felbfi. daß Du

fhmählih viel Aehnlihkeit mit einer Runkel

rübe haft!“

..Was? Ih glaube gar. Du bildeft Dir
ein .. .! Na. fo eine Latte wie Du . . , Nein.
da trau' ih ihm mehr Vernunft zu! Du haft
Dih freilih fehr eifrig um ihn bemüht. aber es

if
t ihm niht eingefallen. von Deinen Zudringlih

keiten Notiz zu nehmen. Daß Du's doh weißt.

er hat mir zweimal mit dem rehten Auge zu

gezwinkert! - Was fagft Du nun. he? Ih
habe feine Aufmerkfamkeit gefeffelt und dabei

bleibt's!“

..Ob Du was fagft oder niht . . ,
“

„Du bift nur neidifh.“

3.
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„Neidifh? - Läherlih! Ih neidifh auf
Dih? Nein. dicke Iduna. da kennft Du mih

fhleht. Gott. ih will ja niht die Möglihkeit

beftreiten. daß fih einmal Einer in Dih ver

liebt . . . De jußtibuv, fagt das Sprihwort.

nnd Du bifi ja foweit ganz nett - aber dies
mal befindeft Du Dih fhmählih auf dem Holz
wege. Wenn er mir niht zweimal unter dem

Tifh auf die Füße getreten hätte. wollte ih

nihts fagen . . . aber fo . . . Nein. Dunhen.

Volen if
t für Dih verloren!“

,.Vah. wenn er Dir zufällig an die Hacken

kömmt . . . Uebrigens läuft man bei Deinen

langen Beinen immer Gefahr. mit Dir zu
caramboliren.

“

..Ih will niht länger ftreiten. Glaub' was
Du willft!“

„Das thu' ih anh! Mir hat er zugezwi'nkert!“
,.Ia. er hat wahrfheinlih mit dem Lahen

gekämpft. weil Deine unterfepte Statur fih in
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dem ausgefhnittenen Iäckhen fo urkomifh maht.

Das deuteft Du nun nah Deinem Bedürfniß

aus. ohne zu bedenken. wie gräulih Du Dih
blamirft.“

..Niht fo
. wie Du!“

..Runkelrübe!“

Iduna erhob fih.

..Wenn Fräulein Holger zurückkommt. will

ih ihr erzählen. wie unanfiändig Du Dih be

trägft. Du dumme. häßlihe Gans!“

-p ..Runkelrübe. Runkelrübe!“ rief Rofa ihr

.nah Die Shwergekränkte verfhwand hinter den

*.Taxushecken,

In diefem Augenblicke ließen fih Stimmen

vernehmen. Martha. die ernfie. bleihe Martha.

und Afia. das frifhe Naturkind. traten auf Rofa

zu und apoftrophirten fi
e gleihzeitig mit großer

Lebhaftigkeit.
»
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„Dicht wahr, ein Maler? Sa genial rerftreut find nur

Yünftlerl“
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Selbftverfiändliher Weife handelte es fih

wieder um den fhönen Unbekannten.

..Was fagft Du. Röshen?“'fragte Afia eifrig.

..Ift er ein Künfiler oder ein Gelehrter?“
'

„Niht wahr. angenfheinlih ein junger Privat

docent?“ rief Martha.
'

.

..Niht wahr. ein Maler? So genial zerftreut

find nur Künftler! Er hat ja niht einmal feinen

Kaffee ansgetrunken!“

Das paffirt juft d'en Gelehrten am leihteften “.

meinte Martha.

..Sprih. Röshen. wer hat Reht?“ fragte die

Andere. indem fie der Freundin Hand ergriff.

..Mein Gott“. verfehte Rofa. ..woher foll

denn gerade ih wiffen . . .“

„Ah. Du bifi immer fo klug“. fagte Afia
naiv . . . ..Virginie behauptete noh gefiern. -Dn

feifi mit allen Hunden geheht.“

„Vfui! hat fie das gefagt? Aber diesmal

kann ih demungeahtet niht dienen . . .“
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„ Sein Blick if
t

fo geiftvoll. fo philofophifch “
.

feufzte Martha.

„Es if
t ein Künftler. wie er im Bnh fieht!

Ah. was gäb' ih darum. wenn ih Gewißheit

hätte!“

... . . Alles. was er fprah “. fliifierte Martha.

„trug den Stempel einer tiefen. nmfaffenden

Bildung.“

„Nun. nun“. verfehte Rofa. ..fpann mir die

Saiten niht zu hoh. Er hat ja kaum fehs

Worte vom Stapel gelaffen!“

Martha erröthete.

..Es if
t

wahr. er fprah wenig. aber was er

fprah. befte Rofa. was er fprah . . .“

..Bezog fih auf die alte Barbara. den Kaffee
und Fräulein Holger. Nein. Martha. Du mußt

Dir und Andern nichts vorfhwindeln. Er if
t

nett. fehr nett. aber daß er auh nur Ein

befonders tieffinniges Wort gefagt hätte . . .

nein. das if
t die pure Backfifh-Vhantafie. Wozu
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auh? Die geiftreihen Männer taugen alle niht

viel. Sie tyrannifiren' uns. fie betrügen uns!

Shön. ftattlih. feurig muß der Mann fein. dem

ih mein Herz und meine Hand fhenke - aber
geiftreih? nein . . .!“

„Ah“. flüfierte Martha. „es ift doh fo herr

lich. dem Fluge kühner Ideen zu folgen. wie fi
e

in der Seele eines Denkers reifen. - Es wäre
mir unmöglih. auf Geift zu verzihten!“

„Ih lege mehr Werth auf ein flottes. leiht
lebiges Wefen“. fagte Afia. ..Genial muß er

fein. ausgelaffen. toll. kurz eine ehte Künftler

natur! Künftler mahen wenig Anfprühe. fi
e

_begnügen fih mit einem Teller Suppe. und

fchelten niht. wenn fi
e

verfalzen if
t. Iuft aus

defem Gefihtspnnkte hat mir der Fremde

imponirt, Er trug nur einen Handfhuh; gewiß

war der andere zerriffen. Ein Vedant würde

hierüber außer fih gerathen: mein Künftler kehrte

fih niht daran!“
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„Sagt einmal. Kinder“. begann Martha nah

einer Vaufe . . . ..glaubt Ihr . . . glaubt Ihr.

daß ih dem Herrn Gelehrten ein wenig ge

fallen habe?“

..Möglih“. verfehte Rofa.

..I. keine Idee“. fagte Afia. ..Du bift viel

zu fteif. zu altfränkifh. Du kannft ja niht ein

mal lahen.“

..O. ih kann fhon. aber ih finde es un

fhicklih. bei jeder Gelegenheit loszuplaßen. wie

das fo Deine Art ift.“

..Künfiler lieben das!“

..Künfiler?
“

„ Sie lieben das leidenfhaftlih. fage ih Dir.“

..Wie heißt's doh bei Sophokles? - ,Es
laht der Narr. felbft wo es nihts zu lahen giebt.“

“

..Du mit Deinem ewigen Sophoklesl“

..Du natürlih haft für klaffifhe Literatur

keinen Sinn.“
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..Ih habe Sinn für alles Vernünftige. Das
griehifhe Zeug natürlih ifi mir zuwider.“

„ Du hafi Sophokles nie gelefen.“

..Ih hab' ihn einmal angefangen. Gott

behüt' mih! Keine fehs Worte hab' ih ver

ftanden. Dumas fhreibt weit amüfanter.“

„ Dumas! Du kennft Dumas?“

..Weshalb niht?“

..Hörft Du. Rofa? Sie kennt Dumas!“

„I“. fagte Rofa. ..Du wirft uns doh niht
vormahen wollen. Deine ausfhließlihe Lektüre

beftehe im Sophokles.“

..Wenn das Fräulein Holger wüßte!“ rief

Martha.

„Die if
t die Rehte!“ fagte Afia. ..Uns

giebt fi
e gute Lehren. aber fi
e felbft thut. was

fi
e will.“

„Bfuh wie lieblos!“ feufzte die bleihe Martha

kopffhüttelnd. „Nein. ein Mädhen wie Du . . .
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Ih fieige in meiner eigenen Hohahtung. Ih
bin jept überzeugt . . .“

„Wovon?“

„Daß ih allein im Stande fein werde. die

moralifhen und intellektuellen Anforderungen des

geifivollen jungen Mannes zu befriedigen.“

..Das war fhön gefagt!“ lahte Rofa . . .

Ieht raufhte eine Robe über den Kies des

Weges; Virginie trat auf das diskutirende Klee

blatt hinzu. Sie fhien außerordentlih heiter.

„blenclarnea“, begann fie. „eine harmante

Neuigkeit!“

„Nun. laß hören.“

„Ich gehe da eben an der Iasminlaube vor

über. Was glaubt Ihr. was ih erlaufhte? -
Eulalie. die fanfte. hingebende Eulalie liegt

weinend am Bufen Iofephinens!“

..Ah?“ riefen die Mädhen wie aus einem

Munde.



„Eulalie, die sanfte, hingebende Eulalie liegt weinend mn

Busen Sweenhinens!“
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..Ia. fie fhwamm in Thränen. Und wißt

Ihr. weßhalb? Ih habe mih bis diht ans
Gatterwerk herangefhlihen und jede Silbe gehört.

Sie if
t verliebt!“

..Ahl In wen?“

..In den jungen Herrn von vorhin.“

„Ift's möglih?“

..Ia. verliebt wie eine Turteltaube. verliebt

in einen Kavalier. der natürlih niemals daran

denken wird. die Tohter eines Hotelbefißers. eines

gewefenen Kellners. zur Frau zu nehmen.“

..Ah. Du kennft ihn. Du weißt was er ift?“

fragte Afta.

..Ih kenne ihn. ja
.

denn ein Blick auf feine

difiinguirte Erfheinung genügt. um mir feine

Verhältniffe zu entfhleiern. Na. nun denkt Enh
mein Amufement! Eulalie bekennt ihrer ,theuren

Bhinah das ,milde herzgewinnende Wefen“ des

*

Unbekannten habe ihr Ruhe und Frieden geranbt.
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Sie fühle. daß fie nur an feiner Seite leben

nnd athmen könne. Eine innere Stimme rufe

ihr zu: ,Er - oder Keiner!c Iofephine tröftete
das arme Kind. fo gut es gehen wollte. Ih
hätte laut auflahen mögen.“

„Die gute Eulalie!“ _ fagte Martha nah

denklih.

„Wir wollen fie heute Abend reht foppen“.

proponirte Afta,
*

..Niht doh“. rief Martha. ..Unglücklihe

Liebe ifi ja kein Verbrehen.“

..Aber eine Dummheit“. verfeßte Virginie.

..Denkt Enh. Laurentia befindet fih in dem

gleihen Fall!“

..Ift's möglih? Die verhimmelte Laurentia

hat wieder einmal Feuer gefangen?“ lahte Afia.

..Nun wird's wieder Berfe regnen in allen Ton

arten.“
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Virginie erzählte ihre Unterredung mit der

Afhblonden. ohne indeß anzudeuten. was fie ihrer

feits von der Situation halte.

Da erfholl die Glocke.

„Der Brofeffor if
t da!“ klang es von den

Lippen der Jungfrauen. Bald daranfverfammelte

man fih im Unterrihtszimmer. um Doktor Flex

berger's Vorlefungen über deutfhe Literatur zu
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genießen. Doktor Flexberger war. wie wir zur

Beruhigung des ahnungsvollen Lefers in Baren

thefe bemerken. ein dürres. wackliges Männhen

von fehszig Iahren. alfo in jeder Beziehung

ungefährlih. Wie hätte auh fonfi der fhöne Un

bekannte fo plötzlih und univerfell zünden können?

* *
*

Die Frift bis zur Rückkehr der Vorfteherin

verfloß den aufgeregten Mädhen nur fehr zögernd.

Laurentia verfaßte in der englifhen Stunde

Miß Iobbington hatte fih inzwifhen wieder er

holt
- ein Liebeslied im Style Robert Burns'.

mit dem Refrain:

„WF (Lai-1in8“, 0b, rn)- clear!“

Virginie zeihnete auf ihre Shreibmappe Eine

Grafenkrone über die andere und fkizzirte alle

erdenklihen Wappen.

Iduna verfertigte aus geknetetern Brode einen

4
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Degen von zwei Zoll Länge und bediente fih

feiner als Buhzeihen.

Martha bemühte fih. ein paar griehif he Lettern

in möglihfter Vollkommenheit nahznmalen.

Afia fhnitt ein großes „Erl“ in den Tifch
und umzirkelte die bedeutungsvolle Silbe mit

einem flammenden Herzen.

Eulalie fhwieg und feufzte.

Rofa komponirte einen feurigen Liebesbrief.

der mit den Worten begann:

..Shlanker. ftrahlender Götterjüngling!“

Iofephine warf Eulalien frenndlihe. ver

ftändnißinnige Blicke zu.

Die Vorfteherin kam gegen Abend zurück und

fragte ob Iemand dagewefen fei,

..Ia. ein junger Herr“. fagte Iofephine.

„Hat er nihts hinterlaffen?“

*

..Er will morgen früh wiederkommen.“
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..Gut!“

Hiermit war die _Angelegenheit erledigt.

Niemand f'wagte zu fragen. denn Fräulein Holger

war fehr fireng.

Des andern Tages um zehn Uhr befanden fih
die Mädhen wieder im Garten. Die Freiftunde

hatte gerade begonnen. In dem blühenden
Iungfrauenkreife fehlte nur Rofa.

..Ob er wohl kommen wird?“ flüfierte Eulalie

mit bebender Stimme.

..Ohne Zweifel“. befhwihtigte Iofephine.

„ Ah. wenn er ansbliebe. es wäre mein Tod.

Vhina! Du weißt ja
.

was es heißt. im tiefften

Herzensgrunde . . .“ . -

..Ia. ja
.

ih weiß. Kind! Faffe Dih nur.
damit Niemand merkt. wie gewaltig Du er

griffen bift.“

*

..Ich hätte große *Lufi. einmal nahzufehen!“

4*
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rief jeht Afta mit heller Lebendigkeit. ..Rofa

läßt uns warten. wie komplete Einfaltspinfel!

Ih wette. er ift längft da. Sie mißgönnt uns
nur feinen Anblick!“

..Niht doh“. fagte Martha. ..Wir haben

gelooft. Rofa muß aufpaffen. und fi
e wird ihre

Shuldigkeit thnn. Seit heute früh hat fi
e

für

Nihts Auge und Ohr. _als für ihre Vfliht.
Wenn nur ein Bleifiift zu Boden fällt. zuckt fie

zufammen. wie eine Shildwahe auf dem Vor

poften. Sie if
t von uns Allen die Shlaufte.“

..Aber fhaden kann's ja nihts ...“

„Doh. doh! Sobald Fräulein Holger merkt.

daß wir uns für den Herrn intereffiren. wird fi
e

ihre Vorfihtsmaßregeln treffen." fo daß wir unter

Umftänden niht das Geringfte erfahren. Bitte.

bitte. bleib' hier an meiner Seite.“

..Ia. ja
.

Du
mußt'hierbleiben“. riefen jetzt

auh Iduna und Virginie.
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Es verftrih eine Viertelfiunde. Die Mädhen
waren fhweigfamer denn je

.

Laurentia betrahtete

die weißen Wölkhen. die hoh im Aether fegelten.

und mnrmelte durh die Zähne:

„W7 (trekking, 011, rn)7 clear!“ . ..
Da endlih! Sie ift's! Rofa. Rofa. die

Botin der Liebe! Sie winkt fhon von Weitem

mit demiTafhentuhe! -Flühtig. wie eine Sylphide

hüpft fi
e über den Rafen!

„ Hier. kommt einmal alle diht zu mir heran!“

ruft fi
e athemlos, „So . .. Bildet einen Kreis!

Und nun fperrt die Ohren auf!“

Die Mädhen thaten. wie geheißen.

..Nun rather!“

„Was was?“ fiammelten die Kinder.

„Rathet. was ih gehört habe.
“

..Wie können wir

„Nun._ih will's Enh erzählen. Ih habe keine
Silbe verloren. Ih war im Alkoven verborgen.
während die Alte mit ihm verhandelte.“

l



54 Die Mädchen des Venfionats.

..Sprih. fprih!“

..Der fhöne. heißgeliebte Fremdling if
t -“

Athemlofe Spannung.

„
- Der neue Hühneraugen-Operateur. den

die Hofräthin der Alten fo dringend empfohlen

hat!
- Kinder. wer hat's nöthig?“
Allgemeines Erbleihen. Rofa fhüttelte fih

vor Lahen, Auh Afia ftimmte. nahdem die erfte

Verblüfftheit verwunden war. herzhaft mit ein.

..Unmöglih!“ rief Virginie.

„Sie träumt!“ fagte Martha.

„Welhe Blasphemie!“ feufzte Laurentia.

..Ih gebe Enh mein Ehrenwort! Er if
t

gegenwärtig damit befhäftigt. der leihtfüßigen

Fräulein Holger .. .“

„Vfuil“ klang es im Ehore.

..Ih mahte. daß ih fortkam“. lahte Rofa.
..Nohmals. wer von Enh hat Luft . . .?“
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..Vfui. Vfui. Vfni!“ wiederholten die ent

täufhten Jungfrauen.
r

Eulalia vermohte fih niht mehr zu beherrfhen.
Sie warf fih Iofephinen in die Arme und brah
in Thränen aus.

Noh desfelbigen Tages vernihtete Iduna ihr

brodgeknetetes Buhzeihen. Virginie ihre zierlih

gekrihelten Grafenkronen. Afia ihr gefhnittenes

„Er“ und Rofa ihren Liebesbrief.

Nur Laurentia hob ihre Voefien für künftige

Fälle auf. da fie ja im Grunde nur an Ewald

gerihtet gewefen. niht aber an Ifidor Hefenträger.

wie der fhöne Unbekannte fih laut Vifitenkarte

betitelte.

Noh lange_hänfelte man fih gegenfeitig mit

dem geheimnißvollen Iüngling. bis das wunder

bare Abenteuer dnrh andere Ereigniffe in den

Hintergrund gedrängt wurde. Für die Genauig

keit feiner Berihterftattung leiftet der Verfaffer
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unbedingte Bürgfhaft. Er hat die Daten aus

erfter Hand. denn
- (niht ohne eine gewiffe

Verlegenheit fhreibt er dies Bekenntniß nieder)
-

eine der fieben verliebten Damen if
t fpäter im

Lauf der Iahre feine glücklihe Gattin geworden.

Sie hat fih inzwifhen für ..fhöne Unbekannte“

*Gott fe
i Dank in gebührender Weife abgekühlt!

Niht wahr. Shähhen?
“
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